
  

Als ständig wachsendes, international agierendes Unternehmen der Fahrradbranche mit Start-up Atmosphäre, bildet unser motiviertes 
Mitarbeiterteam die Basis unseres Erfolges. 

Unsere Marken SCOOL und ACADEMY bieten das größte Kinder- und Jugendradsortiment am Markt. TAXXI, so bezeichnen wir 
unsere innovativen Fahrradanhänger. Unsere jüngste Marke COAST steht für moderne Faltrad-Mobilität. All unsere Produkte sind 
ausgerichtet auf höchste Ansprüche an Funktion, Design und Nachhaltigkeit. Funktionalität und Sicherheit stehen im Vordergrund 

und prägen unsere Leitlinien.

DAS ERWARTET DICH BEI UNS

Deine Aufgaben in der Unterstüt-
zung und Zuarbeit für unseren 
(Senior) Produktmanager in allen 
wichtigen Bereichen umfassen z. B.:

•  Maßgebliche Beteiligung an der 
Konzeptionierung und Entwick-
lung unseres breiten Produkt-
sortiments

•  Unterstützende Zusammenarbeit 
und Kommunikation mit unseren 
Zulieferern

•  Koordination und Überwachung 
von Lieferterminen sowie Lager-
beständen

•  Potenzialanalysen und Recherchen

•  Eigenständige Pflege und Erfas-
sung von Stammdaten

DEIN PROFIL

•  Du bist ein:e leidenschaftliche:r Radfahrer:in und 
begeisterst dich für produkt- und branchenspezifi-
sche Themengebiete im Bereich der Bike-Industrie

•  Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Be-
rufsausbildung oder ein abgeschlossenes Hoch-
schulstudium vorzuweisen, erste Erfahrungen im 
Bereich Einkauf wären von Vorteil

•  Du interessierst dich für wirtschaftliche Zusam-
menhänge

•  Logisches Denkvermögen und ein gutes Zahlenver-
ständnis sind keine Fremdwörter für dich

•  Du bist kommunikativ und ein:e wahre:r Teamplayer:in

•  Selbstständiges Arbeiten macht dir Spaß und du 
kannst dich gut selbst organisieren

•  Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse in 
Wort und Schrift

•  Reisebereitschaft ins Ausland ist Voraussetzung

DAS BIETEN WIR DIR

•  Ein tolles, hilfsbereites und lusti-
ges Team mit netten Kolleg:innen

•  Die Mitarbeit im Zukunftsmarkt 
von Kinder- und Jugendfahrrädern

• 30 Tage Jahresurlaub

•  Eine Kaffee-Flat und ein „In-der-
Mittagspause-wird-bestellt-

  Donnerstag“

•  Die Möglichkeit auf ein Jobrad zu 
sehr guten Konditionen

Wenn du dich für diese interessanten und abwechslungsreichen Aufgaben interessierst und Teil unseres Teams werden möchtest, 
sende uns deine Bewerbung bitte per E-Mail an Julia Kley: kley@coolmobility.de

Für unseren Standort in Bielefeld suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:
(Junior) Produktmanager:in / Assistent:in des (Senior) Produktmanagers (m/w/d)

scool.de mytaxxi.deacademy-bikes.de coast-bikes.de
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